Die Marketenderin

oder
die Frau im Reenactment

Marketenderin zuallererst an eine Dame aus dem ältesten
Gewerbe der Welt, die dem Tross der Soldaten folgte und
ihre Gunst verkaufte.
Dem wird hier einmal ganz entschieden widersprochen. In
erster Linie waren die Marketenderinnen die Ehefrauen
oder Töchter der Soldaten. Sie versorgten ihre Familien
und verdienten sich ihren Lebensunterhalt mit
Dienstleistungen wie:
waschen, kochen, nähen, Handel treiben mit dem was die
Soldaten benötigten.
Ihre Waren kauften sie in den umliegenden Dörfern und
Städten günstig – handeltreibend ein und verkauften sie
mit einem Aufschlag an die Truppe. Je weiter sich der
Soldaten- Tross von der Zivilisation entfernte, desto teurer
wurde Handelsgut.
Sie kümmerte sich um die Verletzten und sorgten nach der
Schlacht für ein aufgeräumtes Schlachtfeld – eine geübte
Marketenderin konnte innerhalb von 15 Sekunden einer
Leiche alles Wertvolle und wieder zu Gebrauchende
abnehmen....und ja, ich gebe es zu, die eine oder andere
verkaufte auch ihren Körper.
Ihr Leben war einfach, hart und mitunter gefährlich. Der
nachgewiesen erste Gefallen in der Schlacht von Waterloo
war eine Marketenderin. Sie erhielt ein ehrenvolles
Begräbnis am Rande des Schlachtfeldes.
Wo kommen wir Frauen nun im Hobby unserer Männer ins
Spiel? Sind wir nur das Anhängsel oder können auch wir
im Reenactment aktiv mitwirken?
Da wäre zuerst einmal zu sagen: ohne uns hätten die
Männer nur den halben Spaß. Ein Hobby macht doch am
meisten Freude, wenn die ganze Familie daran Teil hat.

Wenn wir ehrlich sind, denken wir bei dem Wort

Wer verwöhnt die Männer besser als wir Frauen? Auch im
Lager umsorgen wir sie wie zu Hause. Wir kochen für sie
am offenen Feuer und lassen es uns auch nicht verdrießen,
wenn uns dabei der Rauch ums Lagerfeuer verfolgt. Wir
putzen, waschen auf, sorgen für die gewohnte Ordnung,
tratschen mit der Lagernachbarin, gehen zum
Kaffeeklatsch bei den Kolleginnen und wir haben wirklich
eine Menge Spaß (haben Sie schon mal einen Schotten
„geplündert“?
Wie damals gehört auch heute der Handel zur
Marketenderin. Sie bietet Getränke und Speisen feil.
Verkauft ihr Geschick als Näherin und handelt mit Dingen
des täglichen Bedarfs. Natürlich alles mit einer
ordentlichen „Lizenz“ - ausgestellt vom Commissaire des
Guerres (Kriegskommissar). Somit hat die Lagerwache
beim Kontrollgang durchs Lager keine Chance die Ware
zu „beschlagnahmen“.
Oft lassen wir jedoch auch die Marketenderin im Zelt
verschwinden und heraus kommt die Offiziersgattin, eine
Edeldame der hohen Gesellschaft oder eine einfache
Bürgerin. Dann lassen wir uns hofieren, gehen zum Ball
oder flanieren am Arm unseres Galans durch die Stadt.
Lassen uns verwöhnen und genießen die Aufmerksamkeit
eines Kavaliers alter Schule.
Denn nach dem Biwak- Leben kommt auch der zivile und
gesellschaftliche Bereich des damaligen Lebens beileibe
nicht zu kurz.
Das lebendig werden der Geschichte und das Erleben
beschränken sich ja glücklicherweise nicht nur auf die
Gefechtsdarstellungen.

Historische Darstellungsgruppe
1789 bis 1815
Chasseur á pied de la Garde Impèriale
Deutschland unter dem Einfluss der französischen
Revolution und Napoleon. Veränderungen die sich bis
heute zeigen

napoleonischen Herrschaft mit deren Auswirkung bis in
unsere Zeit, das Leben dieser Epoche selbst einmal
nachempfinden und einem aufgeschlossenem Publikum
so originalgetreu wie möglich nahe zu bringen ist der
Wunsch von uns Reenactern.
Wichtig ist uns das ganze Spektrum der damaligen
Epoche. Geschichte zum „Anfassen“ heißt allen
Bereichen des damaligen Lebens Rechnung tragen.
Wir treffen uns meist bei historischen
Gefechtsdarstellungen. Dabei wird viel
Schwarzpulver verschossen. Die Luft ist geschwängert
vom Geruch des Pulverdampfes, dem Donnern der
Kanonen, dem dröhnendem Hufgetrappel der
angreifenden Kavallerie und dem Geschrei der
teilnehmenden Truppen. Doch nach „getaner Arbeit“
trifft man sich im Lager bei Wein, Weib und Gesang,
beinahe wie im richtigen Leben.
Im Biwak wird dann die täglich Arbeit der Soldaten
und Marketenderinnen, das Handwerk und der Handel
gezeigt wie auch das zivile Leben der damaligen
Epoche dargestellt.

Lebendige Geschichte zum Anfassen ist unser Ziel.
Die Erfassung und die Ergründung der Geschichte
vom Beginn der Revolution bis zum Ende der

Das Reenactment ist inzwischen weltweit in
Verbänden vertreten. In Deutschland ist das unter
anderem der
Förderkreis Lebendige Geschichte kurz FLG e.V.
oder die Napoleonische Gesellschaft. Daneben gibt es
auch im der Schweiz, Frankreich, England, Polen,
Russland, Tschechien, Österreich, Italien und vielen
anderen Staaten Organisationen, die sich der
Vergangenheit widmen.

Möchten auch Sie gerne das zivile Leben dieser Epoche
erleben? Als Soldat des Kaisers dienen, die
historischen Schlachten nachstellen? Geschichte
hautnah, greifbar erleben?
Dann melden Sie sich bei Ihrem Caporal Fourier und
tragen Sie sich ein in die Liste der Freiwilligen.
Kontakt:
Caporal Fourier
Joachim Gebhardt
Nägelesberg 3
D- 89173 Lonsee
Tel.: 0 73 36/ 291 02 82
email: Chasseur@pulverdampf.de

